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frai von Ammoniak erhalten. Es ist auffsllend, dnrs dss 
Hydroxylamin, das ja durch nascirenden Wesserstoff zu Am- 
moiiiak reducirt wird (h’etriumamalgam wirkt auf Hydro- 
xylaminsrtlze unter sturmischer Ammoniakentwickelung ein), 
bei dizser Reaction nicht inr rnindesten weiler angegriffen 
wird. Uebrigens wird von der Zinn- und Selzsauremischung 
in der RFaction durchaus kein freier Wasserstod entwickelt, 
dmn  als wir in einem Versuch, der in einer Kohlensiiure- 
atmosphare ausgefiihrt warde , das auRretende Gas sorgfaltig 
und vollstgndig autlingen, erhielten wir nur  die schon er- 

wdrnte kleine Menge von Stickoxydul. 
Ein ahnliches Verhalten gegen Zinn und Salzsiure wie 

das p-Dinitropropan zeigen aucli das Dinilroiithan, die  hrthyl- 
nitroldure und andere Qhnlich constituirte 3itrokiirpc:r, und 
es schcint, defs fur die Reduction vori Kcirpern, welche an 
&em Kohlanstoffatoni zwei Nitrogruppen , oder aufser eincr 
Nitrogruype noch ein anderes Stickstoff-Seuerstoffr~d~~al enl- 
halten, ziernlich allgerriein die Regel gilt : der Slickstoff tritt 
in Form yon 19ydroxylaniin aus und an Stelle einor jeden 
Stickstoffafinitat tritt einc Sauerstciffvafenz. (Betreffs der 
Giiltigkeitsgrcnzen diescr Regel vergleiche man die Ein- 
wirkung von Zinn und Salzsaurt: auf Aelhylnitrolsiiure, Di- 
nitroiithan , Nitroform.] 

Ueber tertiares Nitrobutan; 
von Dr. Joseph Tschwniak. 

H i e m  Tafd I, Fig. Z 
- 

Des verschiedene Verhalten tier Nitrobdrpcr je! nach der 
Nalur des in daiiseiben enlhaf t encn  prirnarcn oder secunddirrn 
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Alkoholradicsls , gegeniiber der Einwirkung des Broms und 
der salpetrigen Saure , lieb es inbressant erscheinen , eine 
Nitroverbindung kennen zu lernen , in der ein terliares Ra- 
died erithalten wire. Nach den friiher gegebenen Erkliirungen 
der besprochenen Reactionen Liefs sich von einem solchen 
Korper eine vollkonimene Indifferenz gegen Alkalien und den 
erwahnten Reagentien gegenuber erwarten , da er keinen 
Wasserstotf neben der Nitrogruppe an demselben Kohlenstoff- 
atom hiitte. Ich wahlte das tertiiire Jodbutyl zur Ueber- 
fiihrung in den entsprechenden Nitrokkper, da sich desselbe 
unter den tertiiiren Jodiiren am leichtesten darstellen lafst. 

Das tertiare Jodbutyl wurde nach der vorziiglichen Me- 
thode B u t 1 e r o w's bereitet, indem Ciihrungsbutylalkohol durch 
Jodwasserstoff in Isobutyljodur verwmdelt, dieses mit alko- 
holischem Kali zerselzt, das resultirende Isobutylen in einem 
Gasometer gcsaniinelt und mit Jodwasserstoff verbunden 
wurde. Urn die Jodwasserstaffsiiure mit Isobutylen zu setti- 
gen , was sons1 nur schwierig stattfindet , wandte ich einen 
besondern Apprrat a n ,  der mir wegen seiner Einfachheit und 
der grofsen Bequemlichkeit , die er bei derartigen Arbeiten 
bietet , einer naheren Beschrcibung werth zu sein scheint. 
Er bestehr aus einer Riilire von i CM. Durchmesser und 
2,5 Meter Lange, die in  xehn Spiralen von je 25 CY. ge- 
bogen in ein Brett eingesetzt ist (s. Fig.). Die Kugeln an 
beidcn Seiten dienen dam, ein Hcrausschleudern oder Ueber- 
reifsen von Flessigbeit zu verliuleii. Seitlich und mit der 
untersten Spirale coinmuriicirend ist ein Casleitungsrohr von 
kleinerem Durchrnesser angebracht , uriten eine gerade Ab- 
flufsrdhre mit Glas- oder Quctschhahn. Der Apparat wird 
bis zur obersten Spirale mil Flussigkeii gefullt Cer fafst 

Liter) und dann das Cas aus cine~e Gasometer durch 
das seitliche Hohr Iiinzugeleitet. Zweckmiifsig verbindet man 
die Spitze der grofsen Kugel mit den1 oberen Ilaliii eines 
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zweiten Gasometers, der aspirirend wirkt und zu gleicher 
Zeit die etwa unabsorbirten Antheile des betreffenden Gases 
aufnimmt. Rei einem so kostbaren Gase wie Isobutylen ist 
eine solche Disposition des Apparates von Wichtigkeit. 

Die Vortheile, die der soeben besprochene Apparat hietet, 
mogen kiirz hervorgehoben werden : Das Gas bleibt lange 
Zeit mit der Fliissigkeit in Beriihrung und versetzt sie in 
einen Zustand fortwghrender Wallung durch den Widerstand, 
den die einzelnen Blasen beim Anprall an jede Riegung der 
Spirale erleiden; dabei ist aber der Druck , den das Gas zu 
ilberwinden hat, ein verhaltnibmiifsig sehr geringer und kann 
durch Neigen der Tafd noch bedeutend vermindert werden. 
Bei einer absorbirenden Fliissigkeitsschicht von 2l/., Meter 
hat  man iiur einen Druck von einigen Centimetern zu fiber- 
winden. 

Die Einwirkuny des tertiaren Butyljodurs auf  salpetrig- 
saures Silber , woruber eine vorlaufiqe Notiz bereits in den 
Berichten der dcutschen chemischen Gesellschaft 7, 962 mil- 
qetheilt worden , verlSiuft aukerst sturniisch. Es entstehen 
zahlreiche Nebenproducte, Wasser, Oxyde des Sticksloffs und 
tertiiire Ester, von Nitrobutan aber sehr wenig. 

Bekanntlich bildet sich bei der Darstellung von Nitro- 
athan fast die gleiche Menge Aethylnitrit. V. Meyer  ver- 
suchte diesen scheinbar anormalen Verlauf der Reaction durch 
die Annahme eines bimolecularen Silbernitrits zu erkliiren, 
er fugte jedoch bei, d a b  er dieser Erkliirung keine p o k e  
Bedeutung ziischreibe, da in der Methylreihe der Nitrokorper 
in fast theoretischcr Quentitat gebildet w i d ,  ohne defs sich 
dabei Methylnitrit bildet *). Man kann die Entetehung der 
beiden Isomeren auch durch die Annahme erkliiren, dafs der 
Ester seine Eiitstehung einer secundiiren Reaction verdanke. 

*) Dieas Annalen 111, 23. 
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In der Reaction wird ein Theil des Jodiirs in fulgender Weisc 
zersetzt . 

C,H*,+,J = CnHW + HJ.  

Die Jodwasserstoffsaurr wirkt auf das Silbernitrit unter 
Bildung von salpetriger Saure, und diese IRgert sich sogleich 
an das mitgcbildete Alkylen und verwandelt es in den ent- 

sprechendeu Salyetrigester : 
C,H*, f HNO, P C,H,.+,ONO. 

Es folgt daraus, dafs j e  grofser bei eineni Jodiir die 
Tendenz ist , in H J  und den ungesiittigten Kohlenwasserstoff 
dcr Reihe C,H,, zu zttrfaallen, eine desto yrofsere Merige 
SalpetrigLster gebildet werden ntiisse, rind das sehen wir auch 
in der That. Die Ausbeute an Nitromethan BUS Jodmethyl 
und Silbernitrit is1 fast die iheoretische, weil bei der pro- 
blernatischen Existenz des Mt:thylens an eine vorhergehende 
Abspaltung desselbcn nicht wold zu denken ist. Die Aus- 
beute ist befriedigend bei den priniaren Nitrokorpern , bei 
den seoundhren Nitroverbindungen dagvgen eine verhaltnifs- 
mafsig geriiigere , da diese bekan~itlich die Erscheinung der 
Dissociation in Jodwasserstoff und Alkylene in hohem Grade 
zeigen. Gelatigt inan eridlich in  die Reihe der tertiaren Ver- 
bindungen, 80 steigert sich die Menge des gcbildeten Sal- 
petrigesters in noch hiiherem Mafse, entsprechend der groben 
Leichtigkeit niit der sich die Kohlenwasserstoffe C.HS,, von 
ihnen ebspalkn, worauf schon But I e r o w gclegenllich seiner 
Untersuchungen iiber die Trirnethylderivate aufmerksarn ge- 
macht hat. 

Obwohl ich eine ziernfich grobe Menge tertiiires Butyl- 
jodur verarbeitete (irn Gansen etwa 500 Grm.), geltrng es rnir 
dennoch nicht, das lertiare Nitrobutan in elwas grdfserer 
Men@ darzustellen. Trotz starker Kuhlung und vorsichtiger 
Leitung der Operation konnte die reichliche Bildung rother 
Danrpf'e nicht vermieden werden und aus dem Reactions- 
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product liefs sich wohl tertiiires Butylnitrit in ziemlicher 
Menge abscheiden und charakterisiren , Nitrobutan entstand 
degegen nur in geringcr Quantitht. 

Das tertiare Butyljodiir wurde zu der bemchneten Menge 
AgNO,, das sich in einem Kolben mit Ruckflufskiihler befend 
und rnit der doppelten Menge trockenen Sandes vermischt 
war, in kleinen Portionen gegeben , wobei immer mit Quan- 
titaten von nur 50 bis 60 Grm. gearbeitet wurde. Zur Mafsi- 
gung dt?r Reaction wurde mit Eis und Kochsalz gekuhlt; die 
Yischung wurde dxnn iiber Nacht stehen gelnssen und dann 
aus dem Oelbad abdestillirt. VerfPhrt man auf diese Wcise 
und unterlafst man namentlich das Verdiinnen mit Aether, 
das ick friiher anwandte *), so erhalt man eiri Destillat, das 
nicht sehr vie1 H,O enthalt rind dieses leicht an die gewbhn- 
lichen Entwasserungsniittel abgieht. Ich erhielt w f  diese Weise 
etwa w i n  Gewicht des Jodiirs vollstiindip wasserfreies 
Rohprotluct, das bei mehrfaclier fractionirter Destillation einen 
betrachtlichen Thcil bei 76 bis 780 iibergehen lielb; das 
Uebrige spaltete sich in kleinere Fractionen, der letzte 
Tropfen Lain bei i60°. 

Ich l a s e  hier die Resultate der Untersuchung verschiedener 
Fractionen von Producten verschiedener Darstellung folgen. 

Fraction 76 bis 78O. 
1. 

2. 

0,1300 Grm. Bubstana gaben 0,2412 CO, und 0,1060 H.0. 
0,1603 Om. Substaoz gaben bei der Stickstoffbertimmung nach 

D u m a e  18 CC. N bei 726 MM. Barometerdruck nnd 16O C, 
entsprechend 0,2231 Grm. N. 

Berechnet fiir Qefundsn 
7- - C,HSNO, 1. 2. 

c4 48 46,60 46,38 - 
N 

9 8,74 8,97 - 

81 31,07 - - 
14 13,69 - 13,91 

He 

oc -. . . . ..~ - . .- . .. 
103 100,OO. 

*) Berichta der deutachan chemisohen Gesellachaft 1, 962. 
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Wie men sieht entspricht die Substanz genau der Formel 
C,H,NOJ. Es ist aber kein Nitrvbutan , sondern Salpetrig- 
siiurebulylester , w ie ich auch durch einen Reductionsversuch 
nachweisen konnte. Mit Zinn und SalzsBure giebt e6 nur 
Ammoniak, keine Spur einer organischen Base. 

Das tertiiire Butylnitrit stellt ein gelbliches, durchsichtiges 
Oel dnr, wenig 16slich in  Wasser und auf demselhen schwim- 
mend. Sein Siedepunkt lie@ bpi 76 bis 78O ciincorrigirt). 

Bei der Analyse einer der hoheren Fractionen (90 his 
100°) zeigte es sich, dafs w c h  hirr die Zusammensetzung 
der Formel C,H,NO, enbpricht. 

0,2216 Grm. Substme gaben bei det Verbrennnug 0,1771 H,O und 
0,3794 COs. 

Gefunden Rerechnel 

c4 48 46,60 46,69 

He 9 8,74 8,H9 

NO, 46 41,66 -- 
103 109,OO. 

Urn iiiich zu ubcrzeugen, dafs die Substanz neben Butyl- 
nitrit auch 4en tertiart:rr Nitrokiirper enthielt , rvducirte ich 
i ,3 Grm. derwlben mit Eisen und Essigsaurc. Wahrend der 
Reduction und der darauf folgenden Destillation rnit Kdi 
leitete ich die entweichenden Gase in Brom,  wotiurcti ich 
eine kleine Menge eincs schwercn Ocls erhielt, das ohne 
Zweifel Butylenbrornid war. Von dt:r entstandrnen Basis 
stellte ich das Platindoppelsalz dar, das durch seinr: 1,bsIich- 
in vie1 absolutem A!koliol von Ylatinsulmiak getrt:nrit worde. 
Die Analyse ergab die fur die Forinel (CdHbNH,HCI,),PICI~ 
bercchnetr Mcnge P l a h .  

0,160 1 Grm. Substanz hinterliefsen beim Gliibeu irn l’latinti~gel 
0,0560 metallinches l’latin. 

Hercichne t Gefundeo 
Pt 8535 34,99. 



Daa tertiire Nitrobutan konnte ich nicht ganz rein er- 
halten ; dasselbe bildet eine pfeffermunzartig tiechende Parb- 
lose Fllssigkeit, deren Siedepunkt zwischen 140 und 43Op 

C. liegt. Als namlich das zwischen diesen Temperaturgrenzen 
Uebergehende der Reduction mit Zinn und Salzsaure unter- 
norfen wurde, war die Ausbeute an Amin gegeniiber der 
des gebildeten Ammoniaks eine girnstige. 

Diese Fraction enthielt also neben dem Nitrobutan nur 
noch wenig Butylnitrit. 

Das salzsaure Salz der zu verschiedenen Walen erhalte- 
nen Base gab niit Chloroform und alkoholischem Kali intensiv 
die so charakteristische Reaction auf Carbylamin. 

Obgleich es rnir also nicht gelang, das tertiare Nitro- 
butan in genugender Menge darzustelien, urn sein physikali- 
sches Verhalten genau zu bestirnrnen, so lafst doch das oben 
Mitgetheilte keinen Zweifel an der Existenz desselben. 

Es wurden dsher rnit dem noch eiwas Salpetrigather 
enthaltenden Nitrokarper diejenigen Versuclie gemacht, deren 
Anstellung uberhaupt das Motiv far die Bereituiig des tertiaren 
Nitrobutans war. Wie schon S. 1 1 1  entwickelt, ist von diesem 
Korper Many$ saurer Egenschaften zu erwarten, da nach 
der Forrnel : 

CH, CES 

C-NO, 
\/ 

I 
CE, 

kein Wasserstoffatom mit der Nitrogruppe sich am selben 
Kohlenstoffatorn befindet. 

i n  der That ist der Korper, wie das Nitrobenzol, rnit 
dem er in  seiner Constitution verglichen werden kann, in 
Kaiilauge jeglicher Concentration unliislich. 

Beim Schiitteln mit Broin und Kalilauge werden im 
Nitrorntdian 3, in dem prinilren Nitroathan , Nitropropmi, 
Nitrobutan 2 ,  irn sccundaren Nitropropan nur 1 Wasserstoff- 
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atom dureh Brom ersetzt. Meiner Erwartung vollkommen 
entsprechend scldiefst sich das lertiare Nitrobutan dieser ab- 
steigenden Reihe an ; es wird durch Behandeln rnit Brom und 
Kali gar nicht angegrzyen, und liefert somit eine weitere 
Bestatigung des Satzes, dafs in derr Nitrcikiirprrn immer die 
mit der Nitrogruppe an demse!ben Kohlensloffatom behdlichen 
Wasserstoffatome durch Brom substituirbar sind. 

Tschernia k, uber tertiares .?Vitrohutan. 

Endlich kommt auch die Indifferenz des Kiirpers gegeii 
salpetrige Saure mit den grhegten Erwartungen durchaus 
iiberein. Wahrend durah Behandeln niit Kali und salpetrigcr 
Saure die primaren Nitrokorper in Nilrolsauren , die secun- 
daren (Nitropropati und Nitrobutan j in Pseudoriitrole iibrr- 
grfiihrt werden ,, wird das tertiiire Nitrobutan bei gleioher 
Behandlung, wenn man es mit Kalilauge und Kalinitrit schiit- 
telt und dann vwdiinnte Schwefelsaure hirizufiigt, nicht merk- 
lich verandert. Es scheidet sich durchaus nichts Festes 
(Pseudonitrol) ab, und beini Verdunsten des Ctherischen Ex- 
trartes der angcsauerten Pliissigkeit hinterbieibt zuerst der 
olige Nitrokiirper , der nach mehrstundiyein Stehcn uber 
Schwefelsiiure ohne Ruckstand verschwundcn ist , wahrend 
die primaren Nitrokorper unter diesen Urnstan& bekanntlich 
die nicht fliichtigen Nitrolsiiuren hinterlassen. 

Schliefslich erlaube ich mir, Herrn Prof. V. M c y e r  fur 
die werthvollen Ratlischlage, an denim er cs mir bei dieser 
Arbeit und bei dari fruheren nie fehlen l i d s ,  meinert herz- 
lichsten Dank auszudrucken. 
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